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DIE WISSENSCHAFTLICHE E1,EKTROCHEMIE DER GEGENWART UND 
DIE TECIINISCHE DER ZUKUIVFT. 

Von Prof. Dr. Ostwnld. 

3r einigen Jahren las ich einmal zu- 
fiillig die Angabe, dass so und so vie1 
tausend Centner Benzol, der griisste 
Teil der gesamten Produktion des Lan- 

des, j8hrlich von England nach Deutsclilancl aus- 
gefuhrt werden. An und fur sirh ist dies eine Zalil 
unter vielen, aber wenn man die Zalilen zum Reden 
bringt, so kiinnen sie sehr vie1 sagen. Benzol wird 
als solclies nicht gebraucht; cs client zur Ubcr- 
fiihrung in andere Stoffe, Fxrben, Riechstoffe, Me- 
dikamente LI. s. w. Es ist also ein Halbfabrikat, 
und wir seheii hier das merkwiirdige Schauspiel, 
dass das alteste I'ndustrieland der Welt geniitigt ist, 
bei der Umwandlung des Steinkohlenteers in die 
genannten Produkte auf halbern Wege stehen zu 
bleiben und den nesentlichsten und gewinnbringend- 
sten Teil der Fabriliation eineni anderen Lande zu 
iiberlassen. Dazu komnit, dass England das erste 
Land war, welches die Herstellung V O I ~  Benzolfarb- 
stoffen fabrikmtssig betrieben hat. Welches sind 
also die Ursachen, durch die ,diese auffallende Ver- 
schiebung eingetreten ist? Die Antwort fand ich, 
als ich Gelegenheit hatte, England zu besuchen und 
die Verhaltnisse des Landes etwas ngher kennen 
zu lernen. 

Es war in einer bedeutenden Industriestadt, wo 

icli einen Fachgeiiossen, der an einem dortigen 
College Chemie lehrt, besuchte. Er zeigte mir mit 
Stolz sein in der That sehr schiin eingerichtetes 
Laboratoriuni , und nachdem alles zur Genuge' 
benundert war, folgte die unvermeidliche Frage: 
wieviel Praktilmnten haben Sie ? Icli will die 
Zahl hier nicht nennen, aber sie war fur die mir 
bekannte Gesamtfrequenz des College auffallend klein. 
Ja, sagte der Professor, mein Kollege auf der an- 
deren Seite, der hat die fiinffarhe Anzahl. Es er- 
gab sich, dass dieser andere Professor nicht Chemie, 
sondem Farberei und Kattundruck in seinem Unter- 
riclitslaboratoriuni lehrte, und daher die hohe Fre- 
qucnz hntte. Der junge kiinftige Techniker in Eng- 
land denkt zu praktisch, um Chemie in abstrakter 
Gestalt zu studieren, wenn er spater in eine Far- 
berei zu gehen gedenkt; er studiert lieber das Fgrben 
selbst. In Deutschland ist es umgekehrt; da stu- 
diert jeder kunftige technische Chemiker vor allen 
Dingen Chemie; ihre Anwendungen kommen spter.  
Die iiotwendige Folge ist, dass der englische Tech- 
niker von iieuem anfangen muss, wenn irgend eine 
wesentliche Anderung in seinem Gebiete stattfindet ; 
der deutsche besinnt sich auf die allgemeinen 
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Grundlagen, die er sich zu eigen gemacht hat, und 
findet sich bald zurecht. 

Es ist kein Gebiet, in welchem die Uberlegen- 
heit unserer Schulmeisterpraris sich so g1:inzend 
geltend gemacht hgtte, wie in der technischen Chemie, 
und es ist jetzt allgemein anerkannt, dass Liebig 
mit der Begrundung seines rein wissenschaftlichen 
Zwecken gewidnieten Unterrichtslaboratoriuins aucli 
die chemische Iiidustrie in Dentschland begriindet 
hat. Das Fabrikl~tborat(~riuiii einer auf der Hiihe 
der Zeit stehenden chemischen Fabrik unterscheidet 
sich von deni Laboratoriuni einer Hochschule Iieut- 
zutage nur darin, dass es besser ausgestattet' ist, 
und die darin ausgefiihrten Arbeiten sind eine un- 
mittelbare Fortsetzung der auf der Hochschule be- 
triebenen wissenschaftlichen Untersuchungen. Das 
ist das Geheimnis des Erfolges der deutschen 
chemischen Industrie: sie hat begriffen, dass die 
Wissenschaft die beste Praxis ist. 

Eine unmittelbare Folge dieser Einsicht ist, dnss 

in keinem Lande eine sc) grosse Zahl wissenschaft- 
lich gebildeter junger Leute sicli der Technik zur 
Verfiigung stellt. In der That ist der Bildmigsgang 
der gleiche fur den kiinftigen Techniker, wie fur 
den kunftigen Professor; erst nach Abschluss seiner 
Studien braucht er sich fur den einen oder den 
anderen Beruf zu entscheiden. Die deutsche che- 
mische Industrie verfugt iiber einen griisseren Vor- 
rat von wissenschaftlich geschulter Intelligenz als 
irgend ein anderes Land, und daher rulirt ihre 
Uberlegenheit. 

Mit der Entwicklung der Elektrotechnik ist es 
nicht ganz so gunstig gegangen, nenigstens was die 
Universitdten anlangt. Sie ist uns sozusagen iiber 
den Kopf gekommen, und der etwas langsam funk- 
tionierende Organismus hat nicht die Zeit gehabt, 
sich dem rapid entstandenen und anwachsenden 
Bediirfnis anzupassen. Es ist dies mindestens ebenso- 
sehr im Interesse der Universitaten zu bedauern, 
wie in dem der Elektrotechnik, und ich hoffe dar- 
auf, dass es allni:ihlich anders wird. Ihre Erklarung 
findet diese Entwicklung darin, dass die heutige 
Elektrotechnik sich wesentlicli als Maschinentechnik 
entwiclrelt hat; dabei gab es fiir die an den Uni- 
versitaten vertretenen Faicher nenig zu thun. Der 
Punkt, wvo die Elektrotechnik sich mit der ahstrakten 
Wissenschaft begegnen wird, ist das Gebiet, in dem 
wir alle die niichste grosse Phase in der Anwen- 

t auf die Problenie der Technik 
erblicken: ich meine das Gebiet der Elektrochemie. 

Es ist, ich darf es wohl sagen, eine gliickliche 
Stunde fur eine solche Vereinigung. Das hundert- 
jahrige Problem der Voltaschen Kette ist soeben 
gelijst worden; wir sind jetzt im stantle, auf Grund 
der Kenntnis einiger Konstanten die elektromoto- 
rische Kraft beliebiger Ketten mit einem hohen 
Grade von Annaherung voraus zu bereclinen, und 
uber die elektrische Leitcihigkeit der Elektrolyte be- 
sitzen wir sehr eingehende Kenntnisse. Zwar schei- 
nen die jungst gewonnenen Resultate noch nicht 
von allen Fachgenossen angenommen und anerkannt 
zu sein, docli ist dies wohl mehr eine Folge des 
aucli in der intellektuellen Welt giltigen Tragheits- 
gesetzes oder Beharrungsvermiigcns ; wenigstens sind 
Einwancle gegen eben erwahnte Forschungsergeb- 
nisse in letzter Zeit nicht erhoben worden, und die 
Zahl der Uberzeugten mehrt sich von Tag zu Tage. 

Allerdings ist es keine geringe Zumutung an die 
wissenschaftliche Welt gewesen , die Anscliauungen 
gut zu lieissen, zu denen die elektrochemisclien 
Arbeiten der letzten Jalire unabweislich gcfiihrt habcn. 
Handelt es sic11 doch uni nichts weniger, als um 
eine vijllige Umkehr aller gewolinten Vcirstellungen 
iiber den Zustand gelijster Stoffe: an Stelle beispiels- 
weise des durcli die starksten Verwaiitltscliafteii zu- 
sammengelialtenen Chlornatriums sollte eine Liisung 
von Kochsalz freie Atome von Chlor und von 
Natrium enthalten. Welche Thatsachen machen eine 
derartige unerh6rte Ansicht notwendig? 

Da ich heute nicht zu Chemikem zu reden habe, 
sondem zu Elektrikern, so will ich mich auf elek- 
trische Argumente beschrihken. Denken wir uns 
eine verdiinnte Lasung, z. B. von Chlornatrium in 
vie1 Wasser. Eine solche Liisung, die etwa ein 
halbes Graiiim Kochsalz im Liter entlialt, leitet die 
Elektricitit noch sehr gut. Nun erfolgt die Lei- 
tung der Elekti-icitat bekanntlich dadurch , dass sie 
von den Jonen, d. h. von den Bestandteilen des 
Salzes fortgefuhrt wird: das Natrium muss die 
positive, das Chlor die negative Elektricitat trans- 
portieren. Denn in Elektrolyten bewegt sicli die 
Elektricitit nur mit den Jonen, dies ist ja der In- 
halt des Faradayschen Gesetzes. Verfolgen wir diese 
Bewegung etwas genauer. Bei den oben angenom- 
menen Konzentrationsverhaltnissen befinden sich in 
der Liisung auf jedes Atom Chlornatrium 1000 Atome 
Wasser. Denkt man sich diese gleichfiirniig verteilt, 
so liegen in eiiier Reilie immer 10 Wasseratome 
zwischen j e  zwei Atomen Chlornatrium. Wenn also 
die Leitung erfolgen soll, so muss, selbst wenn man 
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annimmt, dass die Leitung in einem wechselseitigen 
Austausch der Jonen besteht, jedes Natriumatom 
eine fiinffache Atomdistanz zuriiclilegen, bevor es 
wieder auf ein Chloratom trifft, mit dem es sicli 
vereinigen kann. Wie man sich auch stellen mag, 
man niuss Linter allen UmstAnden zugeben , dass 
Natriuniatome alleiii in der wasserigen Losung be- 
stehen kdnnen, und zwar durch eine vie1 langere 
Zeit, als sie in verbundenem Zustande vorhanden 
sind. Mehr behauptet aber die Dissociationstheorie 
auch nicht. Durch eine Anzahl sehr verscliiedener, 
sich gegenseitig kontrollierender Methoden sind wir 
gegenwartig im stande, genau zu hestininien, wie 
gross der Anteil des Elelitrolyts ist, welclier in seine 
Jonen gespalten ist. 

Hierdurch erlialt die Frage nacli der elektrischen 
Leitfahigkeit eine sehr einfache Beantuortung: in 
jedem Elektrolyt ist die Leitfahigkeit proportional 
der in der Volumeinheit vorhandenen Jonenmenge 
und ferner zweien Konstanten, die man die Wan- 
derungsgeschwindigkeit der Jonen nenncn kann. Diese 
Geschwindigkeit ist beirii Wasserstoff an1 griissten, 
wie denn auch Siiurcn am besten leiten. Icli will 
auf diese Angelegenheit hier nicht weiter eingehen, 
obwohl sie niclit ohne Interesse ist; die Fragc nach 
den elektromotorischen Kraften ist doch von noch 
grosserem Interesse, uiid sie ist auch auf ahnlichern 
Wege gelfist worden. 

Die Grundlage aller Eriirterungen auf diesem 
Gebiete bildet der Begriff des osmotischen Druckes, 
und diesen muss ich dal-ier zunachst darlegen. Nach 
funf oder zehn Jahreii wiirde dies nicht niitig sein, 
denn dann wird der Begriff jedem 
gebildeten Menschen so gelaufig sein, wie der des 
Gasdruckes; heute aber glaube ich noch keine 
Krankung zuzufiigen, wenn ich es fiir nijtig hake, 
die Sacbe erst auseinanderzusetzen. 

Wir wissen, dass, wenn man iiber eine konzen- 
trierte Losung irgend eines Stoffes reines Wasser 
schichtet, sich der geliiste Stoff in das Wasser 
hineinbewegt; diese Bewegung oder Diffusion setzt 
sich so lange fort, bis alles sich gleichformig verteilt 
hat. Die Ursache, uelche diese Bewegung hervor- 
bringt, und die den Charakter eines Druckes hat, 
nennen wir eben den osmotisclien Druck. Uni sicli 
davon zu uberzeugen, dass es sich um eine wirlc- 
liche Druckgrosse handelt , braucht man nur die 
Bewegung des gelbsten Stoffes zu verhindern. Dazu 
gehort eine Zwischenwand, welche den gelosten Stoff 
niclit durclilasst, wuhl aber das Lijsungsniittel, also 

das Wasser. Es ist nicht ganz leicht, solche Wsnde 
herzustellen, doch ist es in nianchen Fallen ge- 
lungen, und insbesondere Professor Pfef fe r  hat ge- 
zeigt, wie das moglich zu machen ist. Man findet 
mit einer solchen Zwischenwand, dass die entstehen- 
den Druclte auffdlend gross sind; eine Salzlosung, 
wie das Meerwasser, wiirde schon einen Druck von 
rund 2 0  Atmospharen ausiiben. Woher dieser Druck 
stamnit, ist eine Frage, die wir niclit zu erortern 
brauchen, genug, dass der Druck da ist und allen 
gelijsten Stoffen zukonimt. 

Jeder feste Kiirper, der mit einer Fliissigkeit in 
Beruhrung ist, in der er sicli auflosen kann, ist 
naturgeinass im stande, einen derartigen Druck 
auszuiiben. Man braucht ihn ja nur mit einer 
Hiille von der vorlier beschriebenen Art zu um- 
geben; niacht nian diese halbdurchlassige Hulle 
stark genug, dass der Druck sie nicht zerreissen 
kann, so uird schliesslich ein Maximalwert des 
Druckes erreicht werden, der von der Loslichkeit 
des festen Kijrpers abhangt, und der nicht uber- 
schritten uerden kann. Dieser Druck ist ganz 
analog deni Dampfdruck, und ebenso, wie man 
mit deni Dampfdruck Maschinen treibt, so kann 
man sicli eine Maschine mit dem osmotischen 
Drucke betrieben denken. E i n  ga lvan i sches  E le -  
m e n t  i s t  n u n ,  u n d  d a s  i s t  d e r  G r u n d ,  wes- 
h a l b  icli d i e se  Iange  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  ge-  
m a c h t  h a b e ,  n i c h t s  a n d e r e s ,  a l s  e i n e  so l che  
Masch ine ,  d i e  mi t  deni  o s m o t i s c h e n  D r u c k e  
b e t 1- i e b e n  w i r d. 

Urn dies vollig zu verstelien, miissen wir aller- 
dings den Vorgang der Aufliisung der Metalle, 
\vie er in den grtl\miischen Elementen vor sich 
gcht, etwas eingehender betrachten. Das Zink lost 
sich beispielsweise zu Zinksulfat. Im Sinne der 
fruher eriirterten Aiischauung besteht der Vorgang 
darin, dass aus dein unelektrischen Metall elektrisch 
geladene Zinkjoneii gebildet werden; gleichzeitig 
treten, wenn wir das Daniellsche Element unseren 
Betrachtungen zu Grunde legen, ebensoviele 
Kupferjonen in den unelektrischen Zustand, d. 11. 
in den des gewijhnlichen Metah  iiber. An der 
Zinkelektrode muss daher immerfort positive Elek- 
tricitat aufgenonimen, an der ICupferelektrode eben- 
soviele abgegeben werden, wenn dcr Vorgang tiber- 
haupt stattfinden soll; verbindet man daher beide 
Metalle leitend niiteinander, so erfolgt gleichzeitig 
init dem chemischen Prozesse ein elelrtrischer, 
und keiner kann ohne den anderen stattfinden. 
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Nun ist uns die Analogie zwischen dem Drucke 
und der elektromotorischen Kraft vollkomnien ge- 
laufig. Ebenso, wie wir eine mechanische Maschine 
mit Hilfe zweier Flussigkeiten von verschiedenem 
Dampfdrucke betreiben konnen , so  k6nnen wir eine 
elektrische Maschine mittels zweier Quellen von 
verschiedenem elektrischen Druck oder Potential 
betreiben; das Zink und das Kupfer des Daniellschen 
Elements sind nun zwei solche Stromquellen ver- 
schiedenen Potentials und die Verschiedenheit ihres 
elektrischen Druckes beruht auf der Verschicdenheit 
des osmotischen Druckes, niit welchem einerseits 
die Zink-, aiidererseits die Kupferjonen ausgestattet 
sind. Je starker der treibende Druck beim Zink, und 
je geringer der zu uberwindende Gegendrucli beim 
Kupfer ist, um so gunstigcr ltann das Element arbeiten, 
d. h. um so grosser ist die elehtroniotorische Kraft. 

Der Druck, mit dem ein Metall in LOsung zu 
gehen bestrebt ist, oder der Losungsdruck, wir wir 
ihn kiinftig nennen wollen, ist nun fiir jedes Metall 
eine ganz bestimmte Griisse, und es scheint, als 
wenn es bei der Konstruktion galvanischer Elemente 
nur auf die beiden Metalle, uiid sonst nichts 
weiteres ankame. Doch ist dies nicht der Fall, 
und der Anschein, dass es so sei, entstand nur 
daraus, dass noch ein Faktur in Betracht kommt, 
welchen wir bisher noch nicht erwahnt habcn. 

Wenn die Elektrode von Zink mit der Liisung 
in Beruhrung ist, so hgngt der effektive Losungs- 
druck offenbar nicht nur voni Zink ab, sondern in 
der Flussigkeit sind Zinkjonen enthalten, die einen 
Gegendruck uben und nur in dem Verhctltnis, in 
welchem der erste Druck den anderen ubertrifft, 
kann er wirksam sein. Die elektromotorische Kraft 
des Zinks ist also u m  so griisser, je geringer der 
Gegendruck der Zinkjonen, d. 11. je  geringer die 
Konzentration in Bezug auf Zinl; ist. In der That 
ist es ja bePannt, dass die clclrtromotorische Kraft 
eines Daniellschen Elements mit Schwefelsaure 
grosser ist , als mit Zinlrsulfat. 

Umgekehrt liegen die Verhaltnisse beim Kupfer; 
hier ist es vorteilhaft, wain die Konzentrativn der 
Kupferjonen moglichst gross ist, denn ein grosser 
Druck auf dieser Seite koninit der Abscheidung des 
Kupfers zu Hilfe. 

Mit diesen einfachen Betrachtungen ist die 
Theorie der galvanischen Elemente im wesentlichen 
gegeben. Von den bislierigen sogenannten Tlieorieen 
des galvanischen Elements unterscheidet sich die 

hier angedeutete, van Professor N e r n s  t begrun- 
dete, hauptsachlich dadurch, dass sie nicht nur 
eine ungefahre Veranschaulichung der obwaltenden 
Verhdltnisse giebt, sondern eine bis in die kleinsten 
Einzelheiten liontrollierbare q u a n t i t a t i v e  Theorie, 
vergleichbar dem Newtonschen Gravitationsgesetz. 
Denn die Theorie giebt fur bestimmte Voraus- 
setzungen auch ganz bestimmte Resultate, und die 
Falle, die sich zur Zeit noch nicht vollstgndig be- 
rechnen lassen, zeigen diesen Umstand nicht etwa, 
weil die Theorie unvollstandig ist, sondern nur, 
weil niathematische Schwierigkeiten die Integration 
der Differentialgleichungen , d i e b e  k a n  n t s i n d  , ver- 
hindern. Im ubrigen ist das, was noch fehlt, die Be- 
stimmung der massgebenden Konstanten. Eine gutc 
Anzahl derselben ist ja sclion bekannt, doch muss 
naturgemass in dieser Richtung noch vie1 geschehen. 

Durch die Theorie haben wir nun das Mittel, 
die Bedingungen fur eine mdglichst zweckmgssige 
Anordnung eines galvanischen Elements festzustellen. 
An der Zinkseite muss ein nioglichst kleiner Jonen- 
druck herrschen. Diese Bedingung lasst sich be- 
sonders vorteilhaft erfullen, wenn man solche 
Losungsmittel fur das Zink anwendet, die nur eine 
sehr kleine Anzahl von Zinkjonen enthalten, auch 
wenn eine mehr oder weniger grosse Zinknienge 
in der Fliissiglreit gelijst ist. Diese Bedingung 
scheint unerfullbar, ist es aber nicht, denn nicht 
dles Metall, das in der Liisung ist, ist als J o n  ge- 
lost. Die Zeit gestattet mir leider nicht, diese 
interessanten Verhaltnisse genauer auseinanderzu- 
setzen; ich will nur bemerken, dass die in letzter 
Zeit ublich gewordeiie Anweiidung alkalischer 
Fliissigkeiten beim Zink von diesem Standpunkte 
aus seh,r zweckmassig ist. Nur mcisste noch das 
Problem geliist werden , mit der alkalischen Flussig- 
keit am Zink eine saure an der Kathode zu kom- 
binieren, urn niiiglichst grosse elektromotorisohe 
Krafte zu erhalten. Denn auch dies ist ein allge- 
meines Ergebiiis der Theorie, d 
am besten in saurer, Reduktionsmittel an1 besten in 
alkalischer Flussiglieit wirken, und zwar ist der 
Unterschiedein sehr bedeutender. Ein Element mit 
Zink in Atzkali und Kohle in konzentrierter Sal- 
petersaure hat eine elektromotorische Kraft von 
mehr als 21/z Volt. Ob es gelingen wird, ein 
solches Element praktisch brauchbar zu maclien, ist 
freilich eine noch nicht zu beantwortende Frage. 

(Schluss folgt.) 


